
Feuilleton.
Bad Nauheim und Oeynhausen-Relnne.

Ein Wort zur Entgegnung
von

Dr. Groedel in Nauheim.
No. 18 und 19 dieser Wochenschrift enthielten im Feuilleton einen

kleinen Artikel iiber Oeynhausen von Dr. Müller daselbst, 'cvelcher im
Wesentlichen wohl beabsichtigte, die Aufmerksamkeit der Herren Collegen
von Nauheim weg und auf Oeynhausen hin zu lenken. Herr Dr. Müller
glaubt, dass von den beiden Schwesterbädern, wie er sie selbst nennt,
Oeynhausen vor Nauheim den Vorzug verdiene und flihrt nun Verschie-
denes an, was jenes vor diesem voraus haben soll. Betrachten wir, be-
hufs Widerlegung, kurz die einzelnen Punkte.

Vor Allem wird behauptet, Oeynhausen sei viel sthrkeres Thermal-
soolbad, als Nauheim, zunächst was die festen Bestandtheile betreffe, da
ersteres in seiner stärksten Quelle 4,47 Proc., letzteres nur 4,02 Proc.
habe. Hierzu brauchen wir eigentlich nichts zu bemerken; das Un-
bedeutende der Differenz ist bezeichnend genug. Der Kochsalzgehalt der
stärksten Nauheimer Quelle ist mit 2,9, der von Oeynhausen mit 3,4 Proc.
angegeben. Hierbei ist zu erwägen, dass der Rest der festen Bestand-
theile in Nauheim zumeist aus verschiedenen sehr wirksamen Chlorver-
bindungen, namentlich Chlorcalcium besteht, in Oeynhausen dagegen
hauptsächlich aus mehr indifferenten schwefelsauren Salzen. Was den
Gehalt an Kohlensäure betrifFt, so sind die Oeynhausener Quellen aller-
dings den gemachten Angaben nach reicher als die Nauheimer. Doch
sind die letzteren immerhin so stark kohlensäurehaltig, dass nur in einer
kleinen Zahl von Fällen der sich entwickelnden freien Kohlensäure wegen
sog. Sprudelbäder gegeben werden können. Dies sind namlich solche,
bei welchen die Thermalsoole direct aus dem Steigrohr des Sprudels,

Deutiohe Medlelnisehe Woohenohr1ft. 1877.

also ohne vorher mit der Luft in Berührung gewesen zu sein, in die
Badewanne gelangt, während bei den gewöhnlichen Thermalsoolbädern
das Wasser erst in ein Bassin gelangt. Aus Jem eben Gesagten geht
hervor, dass die Angabe, Oeynhausen habe vor Nauheim den Vorzug,
dass dort das Wasser direct in die Wanne gelange, in Nauheim aber
erst in ein Bassin falle, in sofern nicht dein Sachverhalt entspricht, als
auch in Nauheim dieselbe Vorrichtung besteht, wie in Oeynhausen.
Schliesslich muss ich hierzu noch bemerken, dass in den mir bekannten
Analysen Oeynhausens die Summe der freien und lose gebundenen Kohlen-
säure angegeben ist, was auch dazu beitragen mag, dass die Ziffer mr
den Kolilensäuregehalt grösser ausgefallen ist, als in den Analysen von
Nauheim, in welchen nur die freie Kohlensäure angegeben ist. (Man
vergleiche z. B. Helfft, Balneotherapie.)

Sehen wir nun zu, wie die Temperaturverhältnisse liegen. In Nau-
heim haben wir:

Quelle Xl 27,6° Celsius.
VII 31,6° ,,

j, XII 35,30 ,,
in Oeynhausen:

Quelle III . . 26,5° Celsius.
,, II . . . 26,75° ,,
,, I . . . 33,75°

In Nauheim wird Quelle XI, als zu kühl, gar nicht zu Thermal-
badern benutzt, sondern nur zu Gasbädern. also trotzdem sie wärmer ist,
als Quelle 2 und 3 in Oeynhausen, da man auf sehr einfache Weise das
Bad etwas abkühlen kann, ohne an der Wirksamkeit und Zusammen-
setzung was zu ändern, indem man nur das Wasser mehr oder weniger
lange in der Wanne stehen lässt. Anders ist es allerdings mit Erwarmen,
wie e z. B. in Kissingen geschieht, indem hierdurch die Kohlensäure
ausgetrieben wird. Man mache nur die Probe mit einem Glase Soda-
wasser; erwärmt man's, so beschiligt sich das Glas recht schön mit Gas-
perlen, aber das Wasser schmeckt fade, die Kohlensäure ist ausgetrieben.
Wenn es nun heisst, der Kranke ist in Oeynhausen im Stande, ohne
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Bad Nauheim und Oeynhausen-Rehme.

Ein Wort zur Entgegnung
von

Dr. Irocdel in Nauheim.
No. 18 und 19 dieser Wochenschrift enthielten im Feuilleton einen

kleinen Artikel über Oeynhausen von Dr. Müller daselbst, 'cvelcher im
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hufs Widerlegung, kurz die einzelnen Punkte.

Vor Allem wird behauptet, Oeynhausen sei viel stärkeres Thermal-
soolbad, als Nauheim, zunächst was die festen Bestandtheile betreffe, da
ersteres in seiner stärksten Quelle 4,47 Proc., letzteres nur 4,02 Proc.
habe. Hierzu brauchen wir eigentlich nichts zu bemerken; das Un-
bedeutende der Differenz ist bezeichnend genug. Der Kochsalzgehalt der
stärksten Nauheimer Quelle ist mit 2,9, der von Oeynhausen mit 3,4 Proc.
angegeben. Hierbei ist zu erwägen, dass der Rest der festen Bestand-
theile in Nauheim zumeist aus verschiedenen sehr wirksamen Chiorver-
bindungen, namentlich Chiorcalcium besteht, in Oeynhausen dagegen
hauptsächlich aus mehr indifferenten schwefelsauren Salzen. Was den
Gehalt an Kohlensäure betrifft, so sind die Oeynhausener Quellen aller-
dings den gemachten Angaben nach reicher als die Nauheimer. Doch
sind die letzteren immerhin so stark kohlensäurehaltig, dass nur in einer
kleinen Zahl von Fällen der sich entwickelnden freien Kohlensäure wegen
sog. Sprudelbilder gegeben werden können. Dies sind nämlich solche,
bei welchen die Thermalsoole direct aus dem Steigrohr des Sprudels,

Deutiohe Medletnisehe Wochensohrtft. 1877.

also ohne vorher mit der Luft in Berührung gewesen zu sein, in die
Badewanne gelangt, während bei den gewöhnlichen Thermalsoolbädern
das Wasser erst in ein Bassin gelangt. Aus dem eben Gesagten geht
hervor, dass die Angabe, Oeynhausen babe vor Nauheim den Vorzug,
dass dort das Wasser direct in die Wanne gelange, in Nauheim aber
erst in ein Bassin falle, in sofern nicht dein Sachverhalt entspricht, als
auch in Nauheim dieselbe Vorrichtung besteht, wie in Oeynhausen.
Schliesslich muss ich hierzu noch bemerken, dass in den mir bekannten
Analysen Oeynhausens die Summe der freien und lose gebundenen Kohlen-
säure angegeben ist, was auch dazu beitragen mag, dass die Ziffer fur
den Kohlensäuregehalt grösser ausgefallen ist, als in den Analysen von
Nauheim, in welchen nur die freie Kohlensäure angegeben ist. (Man
vergleiche z. B. Helfft, Balneotherapie.)

Sehen wir nun zu, wie die Temperaturverhältnisse liegen. In Nan-.
heim haben wir:

Quelle X! 27,6° Celsius.
VII 31 6°

j, XII
in Oeynhausen:

Quelle III , . . 26,5° Celsius.
. . . 26,75°

I . . . 33,75°
In Nauheim wird Quelle Xl, als zu kühl, gar nicht zu Thermal-

bädern benutzt, sondern nur zu Gasbädern. also trotzdem sie wärmer ist,
als Quelle 2 und 3 in Oeynhausen, da man auf sehr einfache Weise das
Bad etwas abkühlen kann, ohne an der Wirksamkeit und Zusammen-
setzung was zu ändern, indem man nur das Wasser mehr oder weniger
lange in der Wanne stehen lässt. Anders ist es allerdings mit Erwärmen,
wie es z. B. in Kissingen geschieht, indem hierdurch die Kohlensäure
ausgetrieben wird. Man mache nur die Probe mit einem Glase Soda-
wasser; erwärmt man's, so beschlägt sich das Glas recht schön mit Gas-
perlen, aber das Wasser schmeckt fade, die Kohlensäure ist ausgetrieben.
Wenn es nun heisst, der Kranke ist in Oeynhausen im Stande, ohne
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Zusatz von warmem oder kaltem Wasser , ohne vorhergegangene künst-
liche Erwärmung oder Abkühlung des Wassers von 33 C. bis hinab zu
26° zu baden, so kann dies von Nauheim , was das Nichterwärmen be-
triffi, sogar bis zu 35° C. (Quelle 12) ausgedehnt werden, wabrend für
Bkder uziter 31,6°, die aber nur selten anzuwenden sind , das Wasser
einige Zeit zum Abkühlen stehen bleiben muss, was aber, wie schon er-
wht, gar keine Veränderung herbeiführen kann. Es ist hier also eher
ein Vorzug Nauheims (höhere Temperatur) als umgekehrt zu constatiren.

Wie Ist es nun aber mit schwächeren Thermalsoolbädern, die,
wenigstens in Nauheim und namentlich bei reizbaren Individuen und
Herzkranken sich oft als nöthig erweisen? In Nauheim kann durch
Mischung von Quelle 12 und 7 das Bad ohne wesentlichen Unterschied
in der Temperatur, alle Variationen von 2,7 bis 4,02 Proc. erhalten
und selbst hier ist manchmal noch weitere Verdünnung durch Süsswasser
nöthig. In Oeynhausen dagegen muss schon von 3,69 Proc. herab das
Süsswasser ausheilen und selbst bei diesem Gehalt muss, da die 26° C.
der betreffenden Quelle nicht dio gewöhnlich erforderliche Temperatur-
höhe repräsentiren, das Wasser wenigstens erwärmt werden. In dieser
Hinsicht haben wir also einen ganz entschiedenen Vorzug Nauheims vor
Oeynhausen.

Will man in Nauheim die Bäder reichhaltiger an festen Bestand-
theilen haben, als sie von Natur sind, was eigentlich nur bei Hautkrank-
heiten und Skrophulosis der Fall ist, so wird Mutterlauge zugesetzt und
zwar nur selten über 6 Liter pro Bad. In Oeynhausen wird, was
Dr. Müller als etwas Besonderes hervorhebt, zu solchen Bädern moist
erwärmte gradirte Soole benutzt. Auch in Nauheim könnte man leicht
dazu gradirte Soole benutzen, erblickt aber darin durchaus keinen Vortlmeil
gegenüber Thermalbädern mit Mutterlaugezusatz, die man durch Umrüliren
rasch frei von Kohlensäure machen kann und bei deneim man (las Erwiirmen
spart. Wenn übrigens von der Oeynlmausener Mutterlauge gesagt wird,
sie sei eine vorzügliche, ja bessere als Nauheimer und Kreuznacher, weil
sic mehr Kochsalz enthalto, das ja das wirkende Princip in der Mutter-
lauge sei, so beruht dies unserer Ansieht nach auf einem entschiedenen
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lrrthum , da die Wirkung durch die Summe aller festen Bestandtheile
der Mutterlauge erzielt wird, namenthch der Chiorverbindungen (auch
wohl, was wir aber noch dahingestellt sein lassen, der Brom- und Jod-
Verbindungen, da sie in gar zu kleinem Quantum, selbst in der Kreuz-
nacher, vorhanden sind). An Chlorverbindungen ist aber die Nauheimer
Mutterlauge viel reicher als die andere. Schliesslich soll betreffs der
Thermalbäder noch bemerkt werden, dass in Nauheim so reichlich Wasser
vorhanden ist, dass eine sehr grosse Zahl s. g. Strombäder, d. h. solcher
mit beständig durclifliessender Thermalsoole verabfolgt wird.

Gehen wir von den Bädern zu Anderem über. Herr Dr. Müller
erwähnt noch das Vorhandensein eines Sooldunstbades zum Einathrnen
zerstäubter Soole in Oeynhausen, das Nauheim enthebri, als einen Vorzug.
Dies bat doch nur Bezug auf eine Kategorie von Kranken, die nur zum
kleinsten Theil in Thermalsoolbäder geschickt werden. (Jebrigens hilft
man sich bier, wo es nötlmig erscheint, mit Promenirenlassen an den
Gradirwerken ; um jedoch allen Ansprüchen genügen zu können , hat
die seit dieseni Jahr neu zusammengesetzte Badedirection die Errichtung
cines Sooldunstbades ernstlich ins Auge gefasst.

Damit wir auch einiges nennen, was Oeynhausen ganz entbehrt im
Gegensatz zu Nauheim, so wollen wir darauf hinweisen, dass Oeynhausen
eigentlich gar keinen zu Trinkkuren recht geeigneten Brunnen besitzt,
ila der Bülowbrimnnen in I Liter über 26 Gramm feste Ilestandtbeile
enthält, also noch 3 mehr als der Salzhrunnen in Nauheim, der eben
desslmalb, weil er zu stark war, ausser Gebrauch gestellt ist. Nauheim
besitzt dagegen den, immer noch etwas zu starken Kurbrunnen mit nur
I S Gramm und den vorzüglichen Karlsbrunnen mit 12,4 Gramm; ausser-
dem einen recht oft erwünschten alkalischen Siiuerling (Ludwigsquelle)
und in dem Schwallmeimer Wasser einen schwachen Eisensäuerling, alle
sehr reich an Kohlensäure.

Erwähnen wollen wir noch, was für ein Bad durchaus nicht un-
wesentlich ist, dass Nauheim mit seinem unvergleichlichen Park, seiner
schönen Lage mmd seinen grossartigen Unterhaltungsetablissements dem
Kurgast weit mehr Annehmlichkeiten zu bieten im Stande ist, als Oeyn-
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lrrthum , da die Wirkung durch die Summe aller festen Bestandtheile
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wohl, was wir aber noch dahingestellt sein lassen, der Brom- und Jod-
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Thermalbäder noch bemerkt werden, dass in Nauheim so reichlich Wasser
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hausen, wie denn auch jeder Patient, der einmal in Oeynhausen war
und dann nach Nauheim kommt, das letztere bei Weitem vorzieht.

Was die angeführte Statistik betrifft, s spricht dieselbe nicht, wie
Herr Dr. Müller glaubt zu Gunsten von Oeyiihausen, sondern zu (lenen
Nauheims. Denn wenn er anführt, dass Nauheim 1854 22,921 Bider,
Oeynhausen dagegen 44,480 ausgab, 1876 aber N. 49906, 0e. 62101,
so ergiebt dies, dass 1854 Oeynhausen die doppelte Frequenz von Nauheim
hatte, nun aber von Nauheim so weit eingeholt ist, (lass es im vergan-
genen Jahr nur noch 1/5 mehr hatte: Gerade dieser Umstand mag denn
auch Herrn Dr. Müller zu seiner Arbeit veranlasst haben, auf die wir
obengemachte Erörterungen für nöthig hielten, damit Nauheim, (las sich
im Lauf der Jahre als eines der heilkräftigsten Bäder erwiesen hat, nichts
von seinem Rufe und ítem Vertrauen, das ihm seither reichlich entgegen-
getragen wurde und das es auch vollständig verdient, durch falsche Vor-
stellungen einbusse.

Auf die Entgegnung des Herrn Dr. G. erlaube ich mir zu erwidern,
dass mir der Herr College Motive unterlegt, die mir durchaus fern lagen.
Dem bewährten Rufe unseres Schwesterhades Nauheim entgegenzutreten,
war nicht meine Absicht, am wenigsten aber hat der Herr College irgend ein
Recht, auch nur anzudeuten, dass solches meinerseits ,,durch falsche
Vorstellungen" versucht sei. Jedenfalls wird Dr. G. mit der Literatur
iiber Nauheim bekannt sein und daher recht gut wissen, dass in der
Schrift des Herrn Dr. Bode, ,,das Soolbad N., insbesondere sein Ver-
hält.niss zu Kreuznach und Relime", die dort gezogene Parallele sehr zu
Ungunsten Oeynhausens ausgefallen, dass wir mithin der angegriffene
Theil sind. Wenn bis dahin auf diese Schrift keine Erwiderung erfolgt
war, so lag der Grund dazu einfach in dem Umstaude, dass eine aus-
führliche Mittheilung über Oeynhausen erst erfolgen konnte, nachdem die
Arbeiten an unserer Hauptquelle beendet waren. Mit den Resultaten
derselben (lie Herren College bekannt zu machen, erforderte der durch
eine schlecht bediente Fama angegriffene Ruf unseres Bades. Wenn
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unser Schwesterbad in Naulieinier Schriften ,,das kriftigste Thermalsool-
bad Deutschlands genannt wurde . welches vor allen anderen Soobäderu
durch seine natürliche Badewärme , seinen hohen Gehalt an Kohlensäure
und seinen Reiclithum an mineralischen Bestandtlieilen sich auszeichnete",
so war es doch wohl erlaubt, durch eine rein o bjecti y gehaltene Dar-
stellung nachzuweisen , dass Oeynhausen hiuter Nauheim durchaus nicht
zurücistelit, jo dass es dasselbe in mancher Beziehung sogar übertrifft.
Der Herr College spricht von falschen Vorstellungen meinerseits. Es ist ihm
aber in seiner Entgegnung nicht gelungen, auch nur eine einzige meiner
Behauptungen als falsch nachzuweisen.

Wenn ich es als einen grossen Vorzug Oeynlmausens vor Nauheim
hervorhebe, dass hier sämmtliche Badewannen direct aus der Quelle
geftillt werden, so dass das Badewasser ohne in Berührung mit der Luft
gekommen zu sein zum Gebrauch gelangt , während in Nauheim das
Wasser erst als Fontaine emporspringt, dann in einem offnen Bassin sich
sammelt und von hier aus in die Wannen geleitet wird, so meint Dr. G.:
es entspricht diese Angabe nicht ganz dem Sachverhalt, da auch in N.

eine ihnliclme Vorrichtung (wie in Oeynh.) sich befinde". Es ist mir aus
eigner Anschauung vo1lstindig bekannt, dass in Nauh eim aus dem Steig-
rohre der Quelle VII für die sog. Sprudelbäder die Thermalsoole direct
in die Wanne gelangen kann. Irre ich nicht, so sind aber nur 5 Zellen
mit dieser Leitung versehen und Dr. G. sagt selbst, dass solche Bäder
,,nur in einer kleinen Zahl von Fällen gegeben werden können, wahrend
bei den gewöhnlichen Thermalsoolbdern - (also hei allen Bädern mit
Ausnahme ,,einer kleinen Zahl von Fällen") - dass Wasser erst In ein
Bassin gelangt". Wie kann Dr. G. demnach behaupten, dass meine An-
gabe dem Sachverhalte nicht entspreche, dass vielmehr dieselbe Vor-
richtung der Röhrenleitung in Nauheim wie in Oeynhausen bestehe?

Wenn ich behaupte, dass das Wasser durch die längere Berührung
mit der Luft an Kohlensäure und Wärme verliert, dass es dadurch zer-
setzt wird, so meint dagegen Dr. G.: dass das Abkühlen des Wassers
gar keine Veränderung herbeiruhren könne" und nichts an der Zusam-
mensetzung ändere", fiat denn der Herr College nie gesehen, dass das

hausen, wie denn auch jeder Patient, tier einmal in Oeynhausen war
und dann nach Nauheim kommt, das letztere bei Weitem vorzieht.

Was die angeführte Statistik betrifft, so spricht dieselbe nicht, wie
Herr Dr. Müller glaubt zu Gunsten von Oeyiihausen, sondern zu denen
Nauheims. Denn wenn er anführt, dass Nauheim 1854 22,921 Bäder,
Oeynhausen dagegen 44,480 ausgab, 1876 aI)er N. 49906, 0e. 62101,
so ergiebt dies, dass 1854 Oeynhausen die doppelte Frequenz von Nauheim
hatte, nun aber von Nauheim so weit eingeholt ist, dass es im vergan-
genen Jahr nur noch 1/5 mehr hatte: Gerade dieser Umstand mag denn
auch Herrn Dr. Müller zu seiner Arbeit veranlasst haben, auf die wir
obengemachte Erörterungen für nöthig hielten, damit Nauheim, das sich
im Lauf der Jahre als eines der heilkräftigsten Bäder erwiesen hat, nichts
von seinem Rufe und dem Vertrauen, das ihm seither reichlich entgegen-
getragen wurde und das es auch vollständig verdient, durch falsche Vor-
stellungen einbüsse.

Auf die Entgegnung des Herrn Dr. G. erlaube ich mir zu erwidern,
dass mir der Herr College Motive unterlegt, die mir durchaus fern lagen.
Dem bewährten Rufe unseres Schwesterhades Nauheim entgegenzutreten,
war nicht meine Absicht, am wenigsten aber hat der Herr College irgend ein
Recht, auch nur anzudeuten, dass solches meinerseits ,,durch falsche
Vorstellungen" versucht sei. Jedenfalls wird Dr. G. mit der Literatur
über Nauheim bekannt sein und daher recht gut wissen, dass in der
Schrift des Herrn Dr. Bode, ,,tlas Soolbad N., insbesondere sein Ver-
hältniss zu Kreuznach und Relime", die dort gezogene Parallele sehr zu
Ungunsten Oeynhausens ausgefallen, dass wir mithin der angegriffene
Theil sind. Wenn bis dahin auf diese Schrift keine Erwiderung erfolgt
war, so lag der Grund dazu einfach in dem Umstande, dass eine aus-
führliche Mittheilung über Oeynhausen erst erfolgen konnte, nachdem die
Arbeiten an unserer Hauptquelle beendet waren. Mit den Resultaten
derselben the Herren Collegen bekannt zu machen, erforderte (1er durch
eine schlecht bediente Fama angegriffene Ruf unseres Bades. Wenn
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unser Schwesterbad in Nauheimer Schriften ,,das kräftigste Thermalsool-
bad Deutschlands genannt wurde . welches vor allen anderen Soolbädern
durch seine natürliche Hadewärme , seinen hohen Gehalt an Kohlensäure
und seinen Reichthum an mineralischen Bestandtheilen sich auszeichnete",
so war es doch wohl erlaubt, durch eine rein objectiv gehaltene Dar-
stellung nachzuweisen , dass Oeynhausen hinter Nauheim durchaus nicht
zurücksteht, ja dass es dasselbe in mancher Beziehung sogar übertrifft.
Der Herr College spricht von falschen Vorstellungen meinerseits. Es ist ihm
aber in seiner Entgegnung nicht gelungen, auch nur eine einzige meiner
Behauptungen als falsch nachzuweisen.

Wenn ich es als einen grossen Vorzug Oeynhausens vor Nauheim
hervorhebe, dass hier sämmtliche Badewannen direct aus der Quelle
gefüllt werden, so dass das Badewasser ohne in Berührung mit der Luft
gekommen zu sein zum Gebrauch gelangt , während in Nauheim das
Wasser erst als Fontaine emporspringt, dann in einem offnen Bassin sich
sammelt Ufl(l von hier aus in die Wannen geleitet wird, so meint Dr. G.:
,,es entspricht diese Angabe nicht ganz dem Sachverhalt, da auch in N.
eine ähnliche Vorrichtung (wie in Oeynh.) sieh befinde". Es ist mir aus
eigner Anschauung vollständig bekannt, dass in Nauh eim aus dem Steig-
rohre der Quelle VII für die sog. Sprudelbäder die Thermalsoole direct
in die Wanne gelangen kann. Irre ich nicht, so sind aber nur 5 Zellen
mit dieser Leitung versehen und Dr. G. sagt selbst, dass solche Bäder
,,nur in einer kleinen Zahl von Fällen gegeben werden können, während
bei den gewöhnlichen Thermalsoolbädern - (also hei allen Bädern mit
Ausnahme ,,eiuer kleinen Zahl von Fällen") - dass Wasser erst In ein
Bassin gelangt". Wie kann Dr. G. demnach behaupten, ti ass meine An-
gabe dem Sachverhalte nicht entspreche, dass vielmehr dieselbe Vor-
richtung der Röhrenleitung in Nauheim wie in Oeynhausen bestehe?

Wenn ich behaupte, dass das Wasser durch die längere Berührung
mit der Luft an Kohlensäure und Wärme verliert, dass es dadurch zer-
setzt wird, so meint dagegen Dr. G.: ,,dass das Abkühlen des Wassers
gar keine Veränderung herbeiführen könne" und ,,nichts an der Zusam-
inensetzung ändere". Hat denn der Herr College nie gesehen, dass das
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Badewaser schon im Bassin die Farbe verändert und dass es in der
Badewanne vollends undurchsichtig, trübe und gelb -bräunlich ist? Diese

Farbenveränderung, die Bildung der Carbonate, das Ausscheiden des

Elsenockers , Ist das Alles kein unwiderlegbarer Beweis stattgef und ener
Zersetzung des Wassers? In der Schrift des Nauheimer Curvereins, deren
Redaction sich Prof. Beneke unterzogen hat. (cf. Bode, Deutsche Klinik.
29. März 1870.) heisst es: Es springen die beiden Sprudel frei in die
Luft empor und verlieren dadurch den grössten Theil ihres Kohlen-
siuregehaltes. Sie langen kauw mit mehr, als der bei einem Atmo-
sphärendruck gebundenen Kohlensäure in den Badewannen an und die
Bäder unterscheiden sich demnach in Bezug auf den Kohlensäuregehalt
nicht unbeträchtlich von denjenigen in Bad Oeynhausen. Es sind jedoch
Vorrichtungen getroffen, um gewünschten Falles die Quelle direct
aus dem Steigrohr in die Badewannen leiten und sie also in vollster
Reinheit, mit vollem Kohiensauregehalte, unveränderter natürlicher Wärme
und krystallklar, d. h. chemisch unzersetzt, verabreichen zu
können". Letztere Eigenschaft hesitzen also nur die sog. Sprudelbäder,
aber nicht die gew. Thermalsoolbäder.

Als weiteren Vorzug Oeynhausens vor Nauheim habe ich liervorge-
boben, dass hierselbst der Patient ohne Zusatz von warmem oder kaltem
Wasser, ohne vorhergegangene künstliche Erwärmung oder Abkühlung
des Wassers von 330 C. bis hinab zu 26° C. baden könne. Dr. G.
meint: ,,was das Nichterwärmen betreffe", könne dies für Nauheim
,,sogar bis zu 350 C. ausgedehnt werden". Nach den obigen Auseinan-
dersetzungen bedarf dieses meinerseits keiner Widerlegung. Wenn Dr. G.
noch hinzufügt, für Bäder unter 31,60 C., die aber nur selten anzu-
wenden sind, muss das Wasser einige Zeit zum Abkühlen stehen bleiben",
so ist damit ja vol1stndig zugegeben, dass die Bäder nicht in der Weise
mit methodischen Fallenlassen der natürlichen Tenmporatur in Naulmcimmm

gegeben werden können, wi in Oeynhausen. Bäder unter 3j0, die in
Oeynhausen in grosser Anzahl genommen werden, können in Nauheim
nicht so zur Auwendun wie bei uns gelangen, weil ihnen der erwär-
wende Reiz der Kohlensäure fehlt. Stark abgekühlte Naulmeimer Tlmernal-
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soohbäder werden sich wenig unterscheiden von gewöhnlichen Sool-
bädern.

Herr Dr. G. hat mich vollständig missverstanden, wenn er meint,
in Oeynhausen würde den Thermahsoohbädern gradirte Soole zugesetzt.
Ich verweise einfach auf meine Angabe: ,,Unsere Thermalsoolbäder
wirken neben dem Chhornatriumgehaht von 4,2 Proc. durch ihren Koh-
lensäurereichthum anregend genug auf das gesammte Hautorgan, so dass
wir von jedem Zusatz Abstand nehmen können und müssen." In unsern
Soohbädern können wir vom geringsten Sahzgehmaht an bis zu 75 Pfd.
Kochsalz auf die Wanne geben.

Es ist bekannt, dass die reichhahtigste Soolquelle Nauheims Nr. XII."
vorzugsweise mit zu Zwecken (her Saline benutzt wird (Cf. Schrift des
Curvereins pag. 12).

Recht dankbar würde ich dem Herrn Collegen gewesen sein, wenn
er mir bestimmte Angaben gebracht hätte über die Temperatur und den
Kohlensäuregehaht des Badewassers in der Wanne in ähnlicher Weise,
wie ich sie für Oeynhausen mitgetheiht habe.

Wenn Dr. G. schliesslich angiebt, dass Jeder, der einmal in Oeynhausen
war und dann nach Nauheim kommt, das letztere bei weitem vorzieht, so
könnLe ich dem Herrn Collegen aus meiner Erfahrung für Oeynhausen das-
selbe anführen. De gustihus non est disputandum. Meiner Ansicht nach
verdienen beide Bäder ibren Ruf. Keines hat es nöthig, wie es von
Nauheim ails geschmelmen, durch Herabsetzung des andern, sich zu erheben.
Die herren Collegen werden bei der Wahl zwischen beiden Bädern für
ihre Patienten die Vorzüge des einen vor dem andern richtig abzuwágen
wissen. Den Herrn Collegen G. aber lade ich hiermit freundlichst ein,
uns limit seinem Resuelme beehren zu wollen. Das Urtheil über eine Sache
lhht entschmieden besser aus, wenn es sich auf eigene Anschauung und
eigene Unterstmchmtmng gründet. Es würde mir nichmt nur ein Vergnligen
gewaimren, ihn mit den Einrichmtungen unseres Bades genau bekannt zu
madmen, sondern auch durchm persönlichmes Kennenlernen ihmn zu überzeugen,
dass in demmm Kampfe pro domo nur die Wahrheitsliebe mir die Feder
gofühmrt hat. Dr. Müll er in Oeynhausen.

&dewaser schon im Bassin die Farbe verändert und dass es in der
Badewanne vollends undurchsichtig, trübe und gelb -bräunlich ist? Diese

Farbenveränderung, die Bildung der Carbonate, das Ausscheiden des

Eisenockers , Ist das Alles kein unwiderlegbarer Beweis stattgefundener
Zersetzung des Wassers? In der Schrift des Nauheimer Curvcreins, deren
Redaction sich Prof. Beneke unterzogen hat (cf. Bode, Deutsche Klinik.
29. März 1870.) heisst es: ,,Es springen die beiden Sprudel frei in die
Luft empor und verlieren dadurch den grössten Theil ihres Kohlen-
säuregehaltes. Sie langen kauw mit mehr, als der bei einem Atmo-
aphäreadruck gebundenen Kohlensäure in den Badewannen an und die
Bäder unterscheiden sich demnach in Bezug auf den Kohlensäuregehalt
nicht unbeträchtlich von denjenigen in Bad Oeynhausen. Es sind jedoch
Vorrichtungen getroffen, um gewünschten Falles die Quelle direct
aus dem Steigrohr in die Badewannen leiten und sie also in vollster
Reinheit, mit vollem Kohlensäuregehalte, unveränderter natürlicher Wärme
und krystallkiar, d. h. chemisch unzersetzt, verabreichen zu
können". Letztere Eigenschaft besitzen also nur die sog. Sprudelbäder,
aber nicht die gew. Thermalsoolbäder.

Als weiteren Vorzug Oeynhausens vor Nauheim babe ich hervorge-
hoben, dass hierseibst der Patient ohne Zusatz von warmem oder kaltem
Wasser, ohne vorhergegangene künstliche Erwärmung oder Abkühlung
des Wassers von 33° C. bis hinab zu 26° C. baden könne. Dr. (I.
meint: ,,was das Nichterwärmen betreffe", könne dies für Nauheim
,,sogar bis zu 35° C. ausgedehnt werden". Nach den obigen Auseinan-
dersetzungen bedarf dieses meinerseits keiner Widerlegung. Wenn [Jr. G.
noch hinzufügt, für Bäder unter 31,6° C., die aber nur selten anzu-
wenden sind, muss das Wasser einige Zeit zum Abkühlen stehen bleiben",
so ist damit ja vollständig zugegeben, dass die Bäder nicht in der Weise
mit methodischen Fallenlassen der natürlichen Temperatur in Nauheim
gegeben werden können, wie in Oeynhausen. Bäder unter 31°, die in
Oeynhausen in grosser Anzahl genommen werden, können in Nauheim
nicht so zur Anwendung wie bei uns gelangen, weil ihnen der erwär-
wende Reiz der Kolileimsäure fehlt. Suirk abgekühlte Nauheimer Thermal-
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soolbäder werden sich wenig unterscheiden von gewöhnlichen Sool-
bädern.

Herr Dr. G. hat mich vollständig missverstanden , wenn er meint,
in Oeynhausen würde den Thermalsoolbädern gradirte Soole zugesetzt.
Ich verweise einfach auf meine Angabe: Unsere Thermalsoothäder
wirken neben dem Chhornatriunigehalt von 4,2 Proc. durch ihren Koh-
lensäurereichthum anregend genug auf das gesammte Hautorgan, so dass
wir von jedem Zusatz Abstand nehmen können und müssen." In unsern
Soolbädern können wir vom geringsten Salzgehalt an bis zu 75 Pfd.
Kochsalz auf die Wanne geben.

Es ist bekannt, dass die reichhaltigste Soolquelle Nauheims Nr. XII."
vorzugsweise mit zu Zwecken der Saline benutzt wird (Cf. Schrift des
Curvereins pag. 12).

Recht dankbar würde ich dem Herrn Coihegen gewesen sein, wenn
er mir bestimmte Angaben gel)racht hätte über die Temperatur und den
Kohlensäuregehalt des Badewassers in der Wanne in ähnlicher Weise,
wie ich sie für Oeynhausen mitgetheilt habe.

Wenn Dr. G. schliesslich angiebt, dass Jeder, der einmal in Oeynhausen
war und dann nach Nauheim kommt, das letztere bei weitem vorzieht, so
könnte ich (tern Herrn Collegen aus meiner Erfahrung für Oeynhausen das-
selbe anführen. De gustibus non est disputandum. Meiner Ansicht nach
verdienen beide Bäder ihren Ruf. Keines hat es nöthig, wie es von
Nauheim aus geschehen, durch Herabsetzung des andern, sich zu erheben.
Die herren Collegen werden bei der Wahl zwischen beiden Bädern für
ihre Patienten die Vorzüge des einen vor dem andern richtig abzuwägen
wissen. Den Herrn Colleges G. aber lade ich hiermit freundlichst ein,
uns nut seinem Besuche beehren zu wollen. Das Urtheil über eine Sache
flillt entschieden besser aus, wenn es sich auf eigene Anschauung und
eigene Untersuchung gründet. Es würde mir nicht nur ein Vergnügen
gewähren, ihn mit then Einrichtungen unseres Bades genau bekannt zu
machen, sondern auch durch persönliches Kennenlernen ihn zu überzeugen,
dass in dciii Kampfe pro domo nur die Wahrheitsliebe mir die Feder
geführt hat. Dr. Müller in Oeynhausen.
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